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FILMTIPPS

Puss in Boots 3D
Die aus «Shrek II» bekannte Katze jagt
mit starkemspanischemAkzentund lis-
tiger Fechtkunst einemSchatzhinterher
und löst beim Publikum so manchen
Jöö-Ausruf aus. (Beluga, nur noch in ei-
nerdeutsch,bzw. französischsynchroni-
sierten Version; auch in Grenchen und
Lyss)
Wenger: !!!

Alvin And The Chipmunks 3
Die Streifenhörnchen sorgen zum drit-
ten Mal für Spass für die ganze Familie
und weiterhin für gut gefüllte Kinosäle.
(Apollo, Lido 1 und Palace, nur in einer
deutsch,bzw. französisch synchronisier-
tenVersion; auch inGrenchenundLyss)

Habemus Papam
Was wäre, wenn das Undenkbare ge-
schieht und der gerade als Papst Ge-
wählte dieses Amt gar nicht will? Nanni
Moretti zeigt dies mit Sinn für leise
Komik. (Apollo, nur 18 Uhr)
Rohrbach: !! Schnell: !!!

New Year’s Eve
Hollywoodstars en masse lieben und
leiden dem Neujahr entgegen und er-
trinken in einem Meer aus Kitsch und
Belanglosigkeit. (Lido 2, nur noch in ei-
ner deutsch synchronisierten Version)
Amstutz: !!

The Darkest Hour 3D
Und wieder einmal bringen Ausserirdi-
sche Tod und Verderben. Und wieder
stellen sich einige Furchtlose dem
übermächtigen Gegner. Science-
Fiction von der Stange, gänzlich in 3D
gefilmt. (Rex 1, nur heute, 23 Uhr, und
leider nur in einer deutsch synchron-
sierten Version)

BT-Kritiker-Bewertung
!!!!! Meisterwerk
!!!! Sehr gut
!!! Gut
!! Mässig
! Schwach

Intouchables
Diese Komödie ist der absolute Kassen-
schlager: In der Westschweiz hat sie
bald 330 000 Zuschauer in die Kinos ge-
lockt und auch in Biel (mit deutschen
Untertiteln) kommt der Film gut an. Er-
zählt wird die Geschichte eines vom
Hals abwärts gelähmten, steinreichen
Parisers (FrançoisCluzet), der einenun-
kultivierten Pfleger aus Senegal enga-
giert (Omar Sy). Der witzige und poin-
tenreiche Filmspass spielt gekonnt mit
kulturellen Gegensätzen.

Schnell: !!!! Amstutz: !!!
Rohrbach: !!!! Felber: !!!

REX 1/2

Sherlock Holmes 2
Der scharfsinnigeMeisterdetektiv (cha-
rismatisch: RobertDowney Jr.) und sein
KompagnonDr.Watson (JudeLaw) sind
wieder unterwegs. Diesmal wartet mit
ProfessorMoriarty ein besonders cleve-
rer Gegner. Und so stehen Bombenan-
schläge, Skandale und mysteriöse To-
desfälle ab sofort auf der Tagesordnung.
Alleswie gehabt: Der Film istwitzig und
in coolerVideospielästhetik gedreht, da-
durch aber auch etwas seelenlos. (auch
in Grenchen und Lyss)

Amstutz: !!! Duft: !!
Felber: !!!

LIDO 1

Les neiges du Kilimandjaro
Ein altgedienter Gewerkschafter solida-
risiert sichmit entlassenenHafenarbei-
tern.Doch stattDankbarkeit erlebt er ei-
nen Überfall. Als Michel allerdings die
wahren Gründe des Raubes erfährt,
werden die Karten neu gemischt... Ro-
bert Guédiguian ist überzeugt: Recht-
schaffenheit macht die Welt besser. Ob
er diesen zweifellos edlen Gedanken
allerdings gelungen auf die Leinwand
übertagenhat, darüber sind sichdieBT-
Kritiker nicht einig.

Leibacher: !! Schnell: !!!!

LIDO 2

Mission Impossible 4
Einmal rund um die Welt: Ethan Hunt
(TomCruise), die Superwaffedes ameri-
kanischen Geheimdienstes, startet mit
seinem Team eine neue Mission: Ge-
sucht sind diesmal die Schurken, die
denKreml indie Luft gejagt haben. Tom
Cruise meldet sich zurück: Seine «un-
mögliche Mission», spektakulär und
bombastisch inszeniert, ist rasantesUn-
terhaltungskino. (leider fast ausschliess-
lich deutsch bzw. französisch synchro-
nisiert)

Schnell: !!! Amstutz: !!!
Dick: !!! Leibacher:!!!!

APOLLO/PALACE

La dernière fugue
Bevor das Filmpodium zu seinem eige-
nen Fest lädt, erzählt «La dernière fu-
gue» von Léa Pool heute, am Samstag,
SonntagundMontag (jeweils 20.30Uhr)
vomAlterunddemVerlust der Selbstän-
digkeit. Pool lässt an einem Essen, das
der 80-jährigeparkinsonkrankeAnatole
mit seiner Familie einnimmt, die Emo-
tionen hochkochen. Ein starker Film
über Familienbande, würdevolles Ster-
ben und Verluste – trotz aller Tragik
überraschendwitzig inszeniert.

Wenger: !!!!

FILMPODIUM

Poulet aux prunes
Als sein geliebtes Instrument nach ei-
nem Ehestreit zerstört wird, will ein
Violinist sterben. InGedankenmacht er
sich auf eine Reise und sieht sein Leben
vorbeiziehen – die persönlichen Mo-
mente spielen dabei ebenso eine Rolle
wie die politische Situation im Iran der
1950er-Jahre. Auch der zweite Film von
Marjane Satrapi («Persepolis») über-
zeugt. Die traumschönen Bilder singen
ein Loblied auf die Schönheit undKost-
barkeit des Lebens.

REX 2

Drive
Einwortkarger Einzelgänger (RyanGos-
ling), der Fluchtwagen fährt, eine allein-
erziehende Mutter, eine aufkeimende
Liebe und viel Ärger. Mit Synthiklängen
undSchriftzügen inPinkhuldigt «Drive»
den 80er-Jahren. Er tut dies konsequent,
durchgestylt undmit atemberaubenden
Bildern. Coolness steht über allem. So
edel wurde die Nacht letztmals in Mi-
chael Manns «Collateral» präsentiert.
Dazu kommen aber auch äusserst dras-
tischeGewaltdarstellungen.

Wenger: !!!!! Amstutz: !!!!
Duft: !!!!

BELUGA

Carnage
Zwei Ehepaare treffen sich, um die Fol-
gen einer Rauferei ihrer Söhne zu be-
sprechen. Was ganz gesittet bei Kaffee
und Kuchen beginnt, endet in einem
Gemetzel bei Rum und Erbrochenem.
Roman Polanski hat die Vorlage von
Yasmina Reza messerscharf umgesetzt.
Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph
Waltz und John C. Reilly führen uns die
menschlichenAbgründe so schonungs-
los vor Augen, dass es eine grausame
Freude ist. (nur 18.15 Uhr)

Tanner: !!!! Amstutz: !!!
Felber: !!!!! Schnell: !!!!

PALACE

Weitere Filmkritiken unter
www.bielertagblatt.ch

Alice imWunderland derWissenschaft
Der gebürtige Bieler
Hanspeter Gschwend hat
mit «Alice wundert sich»
ein Buch zwischen
Literatur und
Wissenschaft
geschrieben. Der Spagat
ist ihm gelungen.
Grösstenteils.
SIMONE TANNER

Lewis Carrolls Alice aus dem
Wunderland ist neugierig, un-
erschrocken, begeisterungsfähig
und clever. Diese Eigenschaften
verhalfenderbekanntenFigur aus
der Weltliteratur fast 150 Jahre
nach ihrer Erfindung zu
einer literarischen Wiederbele-
bung. In Hanspeter Gschwends
Geschichte «Alice wundert sich»
ist aus dem kleinen rotblonden
Mädchen eine junge Frau von
18 Jahren geworden. Und wieder
taucht sie ein–oderbesser auf – in
eine spezielle Welt, eine Welt, in
der Wunder eigentlich nichts zu
suchen haben. Denn diesmal er-
forscht Alice in der Semper-Stern-
warte die Welt der Wissenschaft.
EineWelt, inderesumFaktenund
Gesetze geht. Eine Welt, die Alice
trotzdem fasziniert, staunen lässt,
manchmal befremdet und häufig
überrascht. Sie trifft dort zwarwe-
der auf weisse Kaninchen noch
auf grinsende Katzen, aber auf
eine ganze Menge wunderlicher
Figurenund lernt einigesüber sich
selbst.

Wissenschaft für Anfänger
Die Idee für das Buch stammt

vom Forschungsinstitut Colle-
giumHelveticum in Zürich (siehe
Zweittext). Dahinter steckt die
Intention, die Wissenschaft und
im Speziellen das fünfjährige
Forschungsprojekt «Die Rolle
der Emotion» einer breiten
Öffentlichkeit näherzubringen.
Gschwend hat für seine Ge-
schichte zahlreicheGesprächemit
Wissenschaftlerinnen und For-
schern geführt. Auszüge
ausdiesenGesprächen sowie ein-

zelne Experimente und For-
schungsergebnisse findet man in
«Alice wundert sich» wieder, wis-
senschaftlich korrekt zitiert, mit
einer Reihe Fussnoten versehen
und mit den entsprechenden Er-
läuterungen im Anhang. Vermit-
telt werden die Fakten durch die
fiktive Figur Alice, die nach einem
ersten Besuch im Institut bald
zum Versuchskaninchen, später
sogar zur Praktikantin aufsteigt
und denProfessoren und Studen-
ten Löcher in den Bauch fragt.
«Alicewundert sich» istWissen-

schaft und Literatur, Fakt und Fik-
tion inEinem. ImNamendesCol-
legiums plädiert das Buch für
Transdisziplinarität in der For-
schung und gleichzeitig für ein
bisschen Kunst in der Wissen-
schaft und umgekehrt. Aber auch

für Mut und Neugier, ohne die
Alice nie zu ihren Erkenntnissen
kommenwürde.

«Sofies Welt» lässt grüssen
Der wissenschaftlich-literari-

sche Spagat ist Gschwend über
weite Strecken gelungen. Alice
schafft es, derLeserschaft in18Ka-
piteln (schön illustriert mit Bil-
dern und Zeichnungen von Ro-
bert Indermaur) Einblick in eine
Forschungsanstalt zu geben. Der
Autor bricht komplexe Zusam-
menhänge, Forschungsmethoden
und Akademikerslang herunter
auf eine allgemeinverständliche
Sprache. Das nimmt der Wissen-
schaft den Nimbus des Abgeho-
benseins. Es ist spannend und er-
hellend zu erfahren, was es mit
Emotionen alles auf sich hat. Wie

sie sich von Gefühlen unterschei-
den undwie sie sogar helfen kön-
nen, denSchmerzbesser zuertra-
gen. In seiner Anlage erinnert das
Buch an Jostein Gaarders «Sofies
Welt», in dem ein Mädchen mit
derGeschichte der Philosophie in
Berührung kommt.

Wechselbad der Gefühle
Doch oft wähnt man sich dann

doch eher in einem Forschungs-
bericht. FürAlice, ihrepersönliche
Geschichte, Entwicklung,Gefühle
bleibt leider zuwenigPlatz.Ander
Schwelle zum Erwachsensein be-
findet sie sich in einem Wechsel-
bad der Gefühle. Und sie verliebt
sich. Darüber hätte man gerne
mehr gelesen.Allzuoft tritt der er-
zählerische Aspekt zugunsten der
Wissenschaft in denHintergrund.
Gschwendhatden speziellenAuf-
trag denn zum Teil auch als Kor-
sett empfunden, aber auch als
spannende Herausforderung, wie
er im Gespräch erklärt. Und viel-
leicht schreibt er ja bald eineFort-
setzung seiner Geschichte – ganz
ohne Forschungsresultate.

Zur Person
• Hanspeter Gschwend ist
1945 in Biel geboren.
• Studium der Geschichte
und Germanistik.
• Redaktor von Schweizer
Radio DRS in Politik, Gesell-
schaft und Kultur.
• Verfasser von Hörspielen,
Erzählungen, Essays, Bü-
chern.
• Preise: «Prix Europa –
Bestes europäisches Hörspiel
1997», Preis der Schweizeri-
schen Schillerstiftung 2000
für sein Hörspielschaffen.
• lebt in Roveredo. (sit)

INFO: «Alice wundert sich»,
Edition Collegium Helveticum,
Chronos Verlag, Zürich 2011,
368 Seiten, 48 Franken.

Ahnengalerie der Wissenschaft: Bilder und Zeichnungen von Robert Indermaur illustrieren Alices Ausflug zu den Forschern. Bild: zvg

Erforschte Emotionen
sit. Das Collegium Helveticum
ist ein interdisziplinäres For-
schungsinstitut der Universität
und ETH Zürich. Es hat seinen
Sitz in der Semper-Sternwarte.
Das Institut wurde 1997 eröff-
net.
Ziel ist es, den Dialog zwi-

schen den Natur- und Technik-
wissenschaften sowie denGeis-
tes- und Sozialwissenschaften,
das gegenseitige Verständnis zu
fördern und somit neue Per-
spektiven zu erarbeiten. Erster
Leiter des Instituts war Adolf
Muschg. Seit 2004 leitet es Gerd
Folkers. Zwischen 2004 und
2009 lag der Forschungsschwer-

punkt im Collegium auf dem
Projekt «Die Rolle der Emotion:
ihr Anteil bei menschlichem
Handeln und bei der Setzung
sozialer Normen». Daran betei-
ligtwarenExperten ausdenDis-
ziplinen Chemie, Geschichte,
Ingenieurwissenschaften, Neu-
rowissenschaften, Ökonomie,
Pharmazie und Religionsphilo-
sophie. Aktuell beschäftigt man
sichmit demThema «Reprodu-
zierbarkeit, Vorhersage, Rele-
vanz».

INFO: Buchvernissage: 8. Februar,
im Collegium Helveticum, Zürich
www.collegium.ethz.ch

LINK: www.bielertagblatt.ch
Bildergalerie und Infos

zum Collegium Helveticum

USA

Adele sorgt
für Verkaufshoch

sda. Die US-Musikbranche zieht
an, wenn auch nur leicht: Der
Verkauf von Musik-Alben ist im
Jahr 2011 um 1,3 Prozent gestie-
gen. Seit 2004waren die Verkäufe
nur gefallen.
Komplette Alben verkauften

sich 330,6MillionenMal, im Vor-
jahr lag die Zahl bei 326,2 Millio-
nen. Dies zeigt der Branchen-
report Nielsen SoundScan 2011.
Der Gesamtverkauf von Alben,
Singles,Musikvideos undDigital-
musik stieg um fast sieben Pro-
zent auf 1,6 Milliarden. Einen
grossen Anteil am Hoch hat laut
Nielsen die britische Sängerin
Adele: Ihr Album«21» ging in den
USA 5,8MillionenMal weg.
Mehr schaffte 2004 nur Ushers

«Confessions», vondemachtMil-
lionen Kopien verkauft wurden.
Den zweiten Platz belegte Mi-
chael Bublés «Christmas» mit 2,4
Millionen Verkäufen, Lady Gagas
«Born This Way» folgte mit 2,1
Millionen und Lil Waynes «Tha
Carter IV» mit 1,9 Millionen. Der
digitale Verkauf stieg 2011 eben-
falls an.
1,27 Milliarden individuelle

Tracks wurden runtergeladen,
das sind 8,4 Prozent mehr als im
Jahr davor. Der Download kom-
pletter Alben stieg um 19,5 Pro-
zent auf 103,1 Millionen an. Zum
ersten Mal war der digitale Ver-
kaufmit 50,3 Prozent höher als im
Musikgeschäft.
Zum vierten Mal in Folge stieg

der Verkauf von Vinyl-Platten an:
2011 wurden 3,9 Millionen er-
standen, die Zahl vomVorjahr lag
bei 2,8Millionen.


